
Bürgerbeteiligung „Unser Klima – Ihre Meinung“, Whitebox München, 21.06.2018

Zusammenfassung der Ergebnisse der Dialogtische

Insgesamt haben sich die 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach freier Wahl auf sieben 
Dialogtische verteilt. Die Dialogtischthemen waren folgende:

- Erholung, Freizeit und Reisen
- Konsum und Kaufverhalten
- Mobilität
- Ernährung und Konsumverhalten
- Abfall und Recycling
- Schlauer Energieeinsatz
- Wie kann ich ein Multiplikator / eine Multiplikatorin für den Klimaschutz sein?

Der Ablauf der Dialogrunde war an allen Tischen gleich und widmete sich den folgenden drei 
Fragen:

1. Ist-Zustand: Wie verhalte ich mich aktuell? Was mache ich schon für den Klimaschutz?
2. Wunsch-Zustand: Was hätte ich gerne anders? Was hindert mich aktuell daran, mehr zu tun?
3. Machbarkeits-Zustand: Was bin ich bereit, konkret in Zukunft für den Klimaschutz zu tun?

Im Folgenden fassen wir die Ergebnisse der einzelnen Dialogtische entlang der drei Fragen 
zusammen.

Dialogtisch Erholung, Freizeit und Reisen

1. Frage : „Wie verhalte ich mich aktuell?“
Zu dieser Frage stellte die Dialogtischrunde fest, dass sie bereits sehr gut darin ist, sich 
überwiegend mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch am Wochenende und im Urlaub fortzubewegen,
Urlaub im eigenen Land oder auch in der näheren Umgebung, teilweise auch Rucksackurlaub zu 
machen, im Alltag oder am Wochenende das Fahrrad zu nutzen oder zu Fuß zu gehen – mit dem 
Hund beispielsweise. Mitfahrgelegenheiten werden genutzt, um z.B. zu Veranstaltungen zu 
gelangen.

2. Frage: „Was hätte ich gerne anders?“
Zu dieser Frage äußerten die Teilnehmer_innen ihre persönlichen Wunschvorstellungen: zum 
Beispiel regelmäßig mehr zu radeln, in die Arbeit oder auch in der Freizeit, mehr zu wandern oder 
sich einer Laufgruppe anzuschließen. Dafür wünschten sich alle ein umfassenderes und vor allem 
sichereres Radwegenetz in und um München. Auch das öffentliche Nahverkehrsnetz ließ noch 
viele Wünsche offen hinsichtlich guter Erreichbarkeit auf direktem Wege, dies vor allem aufgrund 
der derzeitigen sternförmigen Linienführung ohne gute Verbindungsmöglichkeiten zwischen den 
einzelnen Linien. Zudem wurde vorgeschlagen, ein halbes Prozent mehr Mehrwertsteuer zu 
erheben und den ÖPNV dafür kostenlos anzubieten.

3. Frage: „Was bin ich bereit, konkret für den Klimaschutz zu tun?“



Zu dieser Frage kamen zahlreiche Vorschläge aus der Dialogtischrunde, wie die Bereitschaft, das 
eigene Auto abzuschaffen und auf Car Sharing umzusteigen; auch längere Strecken mit dem 
Fahrrad zurückzulegen und mit Bus und Bahn in den Urlaub zu fahren; gemeinsam mit anderen 
das eigene Quartier intensiv zu begrünen; auch die öffentlichen Grünflächen bunter zu gestalten 
und gemeinsam zu pflegen um so die „grüne Lunge“ zu stärken; Internetforen zu nutzen, um sich 
untereinander stärker zu vernetzen, gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam etwas zu 
unternehmen und zu bewegen.

Dialogtisch Konsum und Kaufverhalten

1. Frage: „Wie verhalte ich mich aktuell?“
Zu dieser Frage stellte die Dialogtischrunde fest, dass sie bereits sehr gut darin ist, gebrauchte 
Gegenstände zu kaufen oder zu verschenken, Dinge wirklich bis zum Ende der Lebensdauer zu 
nutzen, Gegenstände wie eine Bohrmaschine zu teilen, Produkte wiederzuverwerten und 
Upcycling zu machen, nach Möglichkeit Dinge selbst herzustellen, regionale Produkte zu kaufen, 
den Online-Handel zu boykottieren und sich vor allem selbst zu fragen: „Brauche ich das Produkt 
wirklich?“

2. Frage: „Was hätte ich gerne anders?“
Zu dieser Frage äußerten die Teilnehmer_innen ihre persönlichen Wunschvorstellungen, wie 
Einkäufe besser zu planen und nicht unter Stress einzukaufen, mehr unverpackte Ware zu kaufen 
und damit Plastikmüll zu reduzieren, generell weniger zu kaufen (vor allem online) und sich nicht 
immer der Mode zu unterwerfen, die zu ständigem Neukaufen anregt.

3. Frage: „Was bin ich bereit, konkret für den Klimaschutz zu tun?“
Zu dieser Frage kamen zahlreiche Vorschläge aus der Dialogtischrunde, wie stärker den eigenen 
Konsum zu hinterfragen bzw. bewusster zu konsumieren; mehr auf Sharing, Second Hand und 
Reparaturmöglichkeiten zu achten; auf (unnötigen) Luxus bzw. auf Statussymbole zu verzichten 
und Vorbild für andere zu sein. Es wurde auch die Idee diskutiert, dass mehr Freizeit (= weniger 
Arbeitszeit) zu weniger Konsum führt, weil mehr Zeit zum Reflektieren bleibt und weniger Geld 
zum Ausgeben vorhanden ist. Als mögliche Hemmnisse kristallisierten sich heraus: sich 
regelmäßig zu informieren sei anstrengend und konkurriere mit der freien Zeit; der 
gesellschaftliche Druck, warum man nicht konsumiert bzw. warum man alte Geräte 
(Röhrenfernseher/altes Handy) nutzt, ist spürbar; allgegenwärtige Werbung führt zu unbewusster 
Beeinflussung, Pseudofakten werden platziert; höhere Preise von regional, fair, bio bei geringem 
Einkommen (soziale Problematik).

Dialogtisch Mobilität

1. Frage: „Wie verhalte ich mich aktuell?“
Zu dieser Frage stellte die Dialogtischrunde fest, dass sie bereits sehr gut darin ist, auch als 
Familie ohne Auto auszukommen und auch in der Freizeit regelmäßig auf das Rad und den ÖPNV 
zu setzen.

2. Frage: „Was hätte ich gerne anders?“
Zu dieser Frage äußerten die Teilnehmer_innen ihre persönlichen Wunschvorstellungen, wie gerne
ganz auf das Auto zu verzichten, neue Lösungen wie Car Sharing, Versicherungs-APP zum Car 
Sharing finden und sich insgesamt stärker – auch als Multiplikator, oder in Vereinen zu engagieren.
Ein weiterer Vorschlag: Man könne der Empfehlung des Bürgermeisters von Kopenhagen folgen: 
„Fangen wir klein und sexy an“. 

3. Frage: „Was bin ich bereit, konkret für den Klimaschutz zu tun?“
Zu dieser Frage kamen zahlreiche Vorschläge aus der Dialogtischrunde, wie einen E-Familienvan 
zu kaufen, selbst wenn es teurer ist, oder das Fahrrad zu nehmen, selbst wenn es regnet und den 



ÖPNV zu benutzen, auch wenn es unbequemer ist als das eigene Auto. Auch wurde am konkreten
Beispiel die Bereitschaft geäußert, sich aktiv einzusetzen, mit dem konkreten Ziel, drei Parkplätze 
in einer Straße abzuschaffen, um mehr Platz für Räder und Fußgänger zu haben. Als passende 
Unterstützend wurde dabei genannt, wenn sich auch der Oberbürgermeister als Vorbild auf das 
Rad setzen würde und wenn es in München ebenfalls eine Mobilitäts-Vision mit entsprechenden 
Maßnahmen gäbe wie in Kopenhagen, Wien und Duisburg. Desweiteren brauche es mehr 
konkrete Maßnahmen für die Infrastruktur und eine stärkere Vernetzung von Mobilität und 
Wohnen.

Dialogtisch Ernährung und Konsumverhalten

1. Frage: „Wie verhalte ich mich aktuell?“
Zu dieser Frage stellte die Dialogtischrunde fest, dass sie bereits sehr gut darin ist, auf regionalen 
Einkauf mit kurzen Transportwegen zu achten, überwiegend saisonal zu kochen, durch besseres 
Planen von Einkäufen weniger wegwerfen zu müssen, Getränke in Glasflaschen zu kaufen, 
nachhaltige Ernährung in die Kindererziehung zu integrieren und überschüssige Lebensmittel zu 
verschenken.

2. Frage: „Was hätte ich gerne anders?“
Zu dieser Frage äußerten die Teilnehmer_innen ihre persönlichen Wunschvorstellungen, die sich 
überwiegend mit dem Thema Verpackungsmüll und dessen Vermeidung beschäftigten. Hier gab es
den Wunsch nach entsprechenden Regelungen durch den Staat, nach Aufklärungskampagnen 
durch die Stadt und nach einer stärkeren Einbindung der Nachhaltigkeit im Erziehungsbereich 
(Bildung für nachhaltige Entwicklung, BNE).

3. Frage: „Was bin ich bereit, konkret für den Klimaschutz zu tun?“
Zu dieser Frage kamen zahlreiche Vorschläge aus der Dialogtischrunde, wie z.B. mehr mit dem 
Fahrrad zum Einkaufen zu fahren, mehr Produkte in Gläsern zu kaufen und vermehrt auf 
Verpackungsmüll zu achten, mehr in Bioläden oder „Unverpackt-Läden“ einzukaufen und den 
Einkauf insgesamt besser zu organisieren, um weniger wegwerfen zu müssen.

Dialogtisch Abfall/Recycling

1. Frage: „Wie verhalte ich mich aktuell?“
Zu dieser Frage stellte die Dialogtischrunde fest, dass sie bereits sehr gut darin ist, ihren Müll zu 
trennen und verschiedene Methoden zur Vermeidung von Abfällen anzuwenden. Auch ein 
bewusster Konsumverzicht ist ein von den Teilnehmer_innen praktizierter Weg zur Vermeidung 
von Müll. 

2. Frage: „Was hätte ich gerne anders?“
Zu dieser Frage äußerten die Teilnehmer_innen ihre persönlichen Wunschvorstellungen, zum 
Beispiel gezielt Informationen zur richtigen Mülltrennung zu erhalten und die Einführung einer 
„Gelbe Tonne“, also eine eigene Tonne für Verpackungsmüll, wobei auch argumentiert wurde, dass
hierdurch der Anreiz zur Müllvermeidung entfalle.

3. Frage: „Was bin ich bereit, konkret für den Klimaschutz zu tun?“
Zu dieser Frage kamen zahlreiche Vorschläge aus der Dialogtischrunde, wie Einweg-Becher für 
Coffee-to-go zu vermeiden und stattdessen wiederverwendbare Becher zu benutzen; 
Verpackungsmüll zu verringern durch z.B. Mitbringen eigener Behältnisse bzw. Einkaufen in 
verpackungsfreien Läden; Plastiktüten möglichst häufig wiederzuverwenden; statt Einweg-
Joghurtbecher lieber Gläser mit Pfand zu kaufen; in Second-Hand-Läden oder auf dem Flohmarkt 
einzukaufen und kaputte Gegenstände (z.B. Elektrogeräte) reparieren zu lassen, z.B. im Repair-
Café. Als mögliches Hemmnis wurde angesehen, dass echte Alternativen oft fehlen (z.B. bei 
Windeln) und dass viele Geräte nicht oder nur erschwert reparierbar sind.



Dialogtisch Schlauer Energieeinsatz 

1. Frage: „Wie verhalte ich mich aktuell?“
Zu dieser Frage stellte die Dialogtischrunde fest, dass sie bereits sehr gut darin ist, Strom zu 
sparen, wo er nicht benötigt wird; richtig zu lüften; Stand-by-Funktionen, z.B. durch Vorschalter, zu 
vermeiden; energiesparend zu kochen und Speisen nicht unnötig warm zu halten; 
energiesparende Geräte zu kaufen und Energiefresser bei der Neuanschaffung zu vermeiden 
sowie den Austausch von Türen / Fenstern mit besserer Wärmedämmung und von Heizanlagen 
voranzubringen.

2. Frage: „Was hätte ich gerne anders?“
Zu dieser Frage äußerten die Teilnehmer_innen ihre persönlichen Wunschvorstellungen, zum 
Beispiel nach mehr Transparenz zu den Effekten von Energie-Sparmaßnahmen im eigenen 
Wohngebäude. Die Idee, dass die Parkplatznutzung in Tiefgaragen nicht an Pkw-Besitz geknüpft 
werden sollte, um dort auch Pedelecs oder Lastenfahrräder abstellen zu können wurde genau so 
diskutiert wie der Einwand, dass nutzerfreundlichere gesetzliche Regelungen zur Einrichtung von 
Ladeinfrastruktur in Wohneigentumsgesellschaften sinnvoll wären und der Wunsch, dass mit 
Gesamt-Ökobilanzen  die Frage beantwortet werden könnte, wann eine Neuanschaffung von 
sparsameren Geräten sinnvoller wäre als eine Reparatur. Darüber hinaus wären Zuschüsse für 
teure (Dach-)Dämmmaßnahmen und Wohnungstauschprogramme laut den Teilnehmer_innen 
sinnvoll, um von größeren Wohnungen kostengünstig in kleinere umziehen zu können und 
umgekehrt. Des weiteren wären gesetzliche Vorgaben zur Reparierbarkeit von neuen 
Elektrogeräten sinnvoll.

3. Frage: „Was bin ich bereit, konkret für den Klimaschutz zu tun?“
Zu dieser Frage kamen zahlreiche Vorschläge aus der Dialogtischrunde, wie den Aufzug und 
Rolltreppen zu vermeiden, im Winter etwas geringere Zimmertemperaturen in den Wohnräumen zu
tolerieren, noch konsequenter Standby-Funktionen zu vermeiden, mehr Wege mit dem Fahrrad 
zurückzulegen, auf einen Zweitwagen zu verzichten, eine Obergrenze für Flugreisen festzulegen 
und einzuhalten und ein Elektroauto anzuschaffen.

Dialogtisch Multiplikator_in für Klimaschutz

1. Frage: „Wie verhalte ich mich aktuell?“
Zu dieser Frage stellte die Dialogtischrunde fest, dass sie bereits sehr gut darin ist, mit den 
Nachbarn zu reden, zusammen mit anderen Akteuren zu agieren sowie politisch aktiv zu sein und 
zu Wahlen zu gehen.

2. Frage: „Was hätte ich gerne anders?“
Zu dieser Frage äußerten die Teilnehmer_innen ihre persönlichen Wunschvorstellungen vor allem 
dahingehend, dass sie gerne Multiplikatoren für den Klimaschutz wären, es ihnen aber oft an den 
richtigen Argumenten fehle. Sie wünschen sich viel mehr Werbung zum Thema Klimaschutz 
seitens der Stadt, eine stärkere Vernetzung der zahlreichen, vorhandenen Vereine und Verbände 
im Klimaschutzbereich innerhalb der Stadt, eine überzeugendere Darstellung von Vorteilen des 
Klimaschutzes wie „mehr Grünflächen und Spielplätze contra Autos auf den Straßen“ sowie einen 
stärkeren Ausbau von Aktivitäten bei der Klimaherbstveranstaltungsreihe, um den Klimaschutz zu 
kommunizieren.

3. Frage: „Was bin ich bereit, konkret für den Klimaschutz zu tun?“
Zu dieser Frage kamen zahlreiche Vorschläge aus der Dialogtischrunde, wie zum Beispiel Kinder 
und Enkelkinder intensiv über Klimaschutzthemen zu informieren und stärker als Vorbild zu 
agieren, Aktionen durchzuführen, um Nachhaltigkeit erlebbar zu machen, sich als Multiplikator im 
Beirat einer Wohnlage für erneuerbare Energie einzusetzen sowie Vorträge zu halten und verstärkt
über soziale Netzwerke zu kommunizieren, um den Klimaschutz voran zu bringen.


